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angewandte Ghemie 156 Kattwinkel - Sertz - Herzog - Neumann 

Bestandteile 1 Gefunden in Prozenten 
- 

Fe (titriert) I 71,83 - 
FeO 1 32.081 

Weite 100 (10) mm, Tubusweite 23( 1) mm, Durchmesser des Schlauch- 
ansatzes 8 (1)  nim. Der Trichter sol1 nicht, wie in der Abbildung 
dargestellt, eingeschliffen sein, sondern mit einem Gummistopfen 
befestigt werden, damit verschiedene TrichtergroBen aufgesetzt 
werden konnen, und durch Verstellen der Trichter der Hohe des Vor- 
IagegefaBes angepaBt werden kann. 

Die Apparate, bei welchen als Filtermaterial keramische Massen 
verwendet werden, liegen, da sie in erster Linie bakteriologischen 
Zwecken dienen, auBerhalb des Rahrnens dieser Arbeit. 

Als Material fiir Trichter sollte f i i r  analytischen Gebrauch nur 
ein resistentes GIas Verwendung finden, da oft heiBe aikalische 
Losungen filtriert werden. Fur andere Zwecke genugt ein hartes 
Apparatenglas. Fiir Filtrierstutzen und Filtrierflaschen kann die 
Verwendung eines thermisch widerstandsfahigen Glases vorteilhaft 
sein, um ein Springen der starkwandigen GefaBe beim EinflieBen 
heiRer Filtrate zu vermeiden. Der W i t t s che Filtrierapparat 
kann aus einem weichen Apparatenglas hergestellt werden, da das 
Filtrat nirgends mit der Wandung in Beruhrung kommt. 

Die Toleranzen sind, wie iiblich, den MaBen in  Klammern bei- 
gefiigt. (Fortsetzung folgt.) 

Berechnet in Prozenten 

72,35 
31.02 1 

Unter den vielen moglichen Korrosionsprodukten des Eisens ist 
die Bildung von vorziiglich krystallisiertem, fast chemisch reinem 
Magneteisenstein selten beobachtet wordrn. Tm folgenden sol1 ein 
solcher Fall kurz mitgeteilt werden. 

Bei der Revision einer Dampfleitung, die sich zwischen Kokerei 
und Schachtanlage einer Zeche des Ruhrkohlengebietes befand, 
wurde ein etwa 2-3 mm dicker, krystallisierter Niederschlag, 
der sehr fest an den inneren -Wandungen der Rohrleitung haftete, 
vorgefunden. Das Dampfrohr war etwa 20 Jahre im Betrieb und 
wurde niit geslttigtem Dampf gespeist. Der Niederschlag hatte 
folgende Eigenschaften: schwarz, metallglanzend, regulare Oktaeder ; 
Bruch muschelig bis uneben; stark magnetisch und die Elektrizitat 
gut leitend. Spez. Gew. 4,6. Die chemische Analyse ergab, daB der 
Niederschlag aus fast, reinem Eisenoxyduloxyd, F,O,, bestand, 
der in der Natur als Magneteisenstein vorkommt. 

67;04] 68;98 1 99,12 ~ 100,OO FeO . Fe,03 = Fe,O, 
Fe2O3l 

Es bleibt, ein Rest von 0,88%, der sich auf die Begleiter des 
Eiaens wie folgt verteilt: 

Kohlenstoff: 0,28y0, 
Silicium : 0,27%, 
Schwefel : 0,07y0, 
Phosphor : 0,06y0, 
Mangan : 0,18%. 

Die magnetische Eigenschaft, des Eisenoxyduloxyds findet nach 
S. H i 1 p e r tl) eine Erklarung darin, daB dieses Oxydationsprodukt 
des Eisens eine salzartige Kombination des basischen Eisenoxydul, 
FeO, mit dem sauren Eisenouyd, Fe,O,, ist. Den Beweis hierfiir hat 
er dadurch erbracht, daB er im Ferroferrit das Eisenoxydul durch 
Kupfer-, Kobalt-, Calcium-, Barium- und Kaliumoxyd ersetzte 
und hierhei jedesmal magnet.ische Verbindungen erhielt. Nach 
G .  T o 1 o m e i2) bildet sich magnetisches Eisenoxyd, wenn Eisen 
einem Strom von Wasserdampf awgesetzt ist. Diese Verbindung 
entsteht gem%B folgender Gleichung : 

4 (FeO. Fe,O,) + 0, = 6 Fe20, 
durch Oxydation yon Ferroferrit, wobei lediglich das enthaltene 
Oxydul zu Oxyd oxydiert wird. Das so hergestellte Eisenoxyd 
ist also als die Ferriverbindung des Ferrits anzusehen. 

Im vorliegenden Falle war der RostprozeB noch nicht, zu Peinem 
Endstadium vorgeschritten. [A. 83.1 

1) Stahl u. Eisen 1910, 11, 1726. 
2 )  Osterr. Z. f. Berg- u. Hiittenw. 46, 658 [1898]. 

Eisenschalen und deren dnwendung bei der 
An a1 y s e . 

Von Dr. H. SERTZ, Helmstedt (Braunschweig). 

(Eingeg. 7 . p .  1920.) 

Bei einigen analytischen Operationen, z. B. bei der Bestimmung 
des sog. ,,bleischwarzenden" Schwefels nach der F 1 e i t m a n n - 
S c h u 1 z schen Zinkmethode, beim AufschlieBen bleihaltiger Email 
usw. stoBt man bei der Wahl des Materials fur das AufschluBgefaB 
auf einige Schwierigkeiten, da Platin-, Silber- und PorzellangefLBe 
ausgeschlossen sind. Zwar bildet die sogena,nnte getrennte Auf- 
schlieBung in einigen Fallen einen Behelf, zum Teil kommen auch 
Nickeltiegel zur Verwendung ; allein letztere leiden oft sehr darunter 
und sind im obengenannten Falle iiberhaupt kanm zu gebrauchen. 
Eisenschalen hingegen erscheinen fur diese Bestinimungen sehrge- 
eignet. Dieselben sind fur eine Anzahl Ton Schmelzen genugend 
widerstandsfahig und diese Eigenschaft kann noch durch vorher- 
gehende entsprechende Behandlung des Eisens mit Salpetersaure 
(,,Passivierung") vor der Benut.zung etwas erhoht werden. In  den 
meisten Fallen werden wohl Eisenschalen aus schwedischem Holz- 
kohlenblech, welches bereits sehr reines Eisen darstellt und u. a. 
nur Spuren von Schwefel enthalt, die bei der Analyse keinen in Be- 
tracht kommenden Fehler verursachen, geniigen. Fur besondere Er- 
mittlungen wiirclen dieselben durch Schalen aus cheniisch reinem 
Eisen zu ersetzen sein. Das bei der aufschlieBenden Schmelze aufge- 
nommene Eisen ist fur die erst,erwahnte Methode ohne Belang und 
kann leicht ausgeschaltet werden. [Art. 85.1 

Zu Artikel 26. 

Uber eine neue Bildungsweise von Hexa- 
methylentetramin. 

,,Die Angabe von A. S a n d e r ,  daB auch andere Ammonium- 
salze oder das Sulfat mit Formaldehyd in der Kalte Lhnlich reagieren 
wie Ammoniumcarbonat, namlich unter Bildung von Hexamethylen- 
tetramin neben Wasser und Mineralsaure, nehme ich, da mir die 
darauf bezughabende Literaturstelle offenbar entgangen ist, gerne 
zur Kenntnis. Doch miichte ich betonen, daR es mir hierbei wesentlich 
um die praparative Seite zu tun war, um die sich, soweit ersichtlich, 
bisher uoch niemand beiiiiiht hatte. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist natiirlich das Ammoniumcarbonat da,s einzig verwendbare 
Ammonsalz, da infolge Entweichms der Kohlensaure, die anderen- 
falls nicht zu umgehende, umstandliche Trennung des Hexamethylen- 
tetraniins von der gebildeten Mineralsaure (was ja iibrigens auch 
A. S a n d c r andeutet) in Weqfall kommt. Die analytische Reite 
der Reaktion hat mich nie beschaftigt." 

Dr. -1ng. Wulther Herzog. 

Zu Art. 41. 

Neuer Laboratoriumsapparat zum Abmessen wasser- 
loslicher Gase. 

In der Beschreibung des Apparates in Nr. 40 (Z. f .  Ang. Chem. 33, 
Aufsatzteil S. 128 [1920] ist iibersehen worden anzugeben, daB man 
zweckmaBig wahrend des Durchleitens der Gase den Schlauch zni- 
schen Gund D, urn nicht die Kugel D zu hoch stellen zu miissen, niit 
einem Quetschhahn abklemmt. Man kann'natiirlich ebensogut am 
T-Stuck C noch einen Glashan anbringen oder bei Cf an Stelle dieses 
Hahnes und sta,tt der Hahne 5 und ,6 einen einzigen Dreiwegehahn 
einseteen, iiber dessen Schwanzende der Gummischlauch der Kugel 
D gezogen wird. 

B. N e u m a n n .  
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